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An alle Schülerinnen und Schüler der EHG Rottweil,  
an alle Eltern und  
an alle Ausbilderinnen und Ausbilder 

 

 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder,  

 

ich hoffe, dass Sie sich über die Ostertage erholen konnten. Inzwischen gibt es vom 
Kultusministerium neue Vorgaben zum Unterricht nach den Osterferien. Das entsprechende 
Schreiben finden Sie auf der Homepage.  
 

Unterrichtssituation  

Da sich die Virusmutation B1.1.7 bei jungen Menschen stärker ausbreitet, f indet in der nächsten 
Woche ausschließlich Präsenz- und Wechselunterricht in Abschlussklassen statt.  
Die Klassen sind von der Klassenleitung informiert.  
Alle anderen Klassen erhalten Fernunterricht.  
Für die Woche danach bedarf es einer weiteren Analyse des Infektionsgeschehens. Sobald es 
Neuigkeiten gibt, werden diese kommuniziert. Achten Sie bitte alle auf einen 
pandemiekonformen Unterrichtsbetrieb. Tragen Sie konsequent medizinische oder FFP2 
Masken und halten Sie die Mindestabstände ein. Bei unserer überwiegend erwachsenen 
Schülerschaft sollte das in der 3. Welle selbstverständlich sein.  
 

Teststrategie zum Unterrichtsbeginn nach den Osterferien  

Zu Unterrichtsbeginn nach den Osterferien bitte ich alle Schülerinnen und Schüler sowie alle 
Lehrkräfte, die Präsenzveranstaltungen besuchen (Unterricht oder Klassenarbeiten), vorerst  
freiwillig einen (Schnell-)Test durchzuführen, auch wenn Sie schon geimpft sind. Dies kann ein 
Selbsttest sein oder ein Test in einem der zahlreichen Testzentren im Landkreis. Bei einem 
positiven Testergebnis kommen Sie nicht in die Schule, sondern melden dies dem 
Gesundheitsamt, um weitere Maßnahmen einzuleiten.  
 

 

 



 

 

 

 

 

Teststrategie der Landesregierung  

Die Landesregierung hat zum 19.4.2021 eine indirekte Testpflicht für Schülerinnen und Schüler 
sowie alle an der Schule Beschäftigten beschlossen.  
Ausführliche Informationen hierzu finden Sie unter  
https://www.km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april2021  
Ab 19.04.2021 dürfen nur noch negativ getestete Schülerinnen und Schüler am 
Präsenzunterricht teilnehmen. Nicht getestete Schülerinnen und Schüler dürfen nicht am 
Schulbetrieb teilnehmen. Für Prüfungen und Leistungsnachweise gibt es jedoch Ausnahmen.  
In der kommenden Woche werden wir einen Probelauf mit freiwilligen Testungen an der Schule 
durchführen, wenn alle Vorbereitungen getroffen sind. Unter Anleitung durch die Lehrkräfte 
werden die Tests in der Schule durchgeführt:  

- Einmal wöchentlich für Klassen im tageweisen oder zweitägigen Wechselbetrieb  
- Zweimal wöchentlich bei Präsenzunterricht  

Die Teilnahme an den Testungen erfolgt für die Schülerinnen und Schüler nur auf grund einer 
ausdrücklich zu erteilenden Erklärung der Personensorgeberechtigten (bei volljährigen 
Schülerinnen und Schülern aufgrund deren eigener Erklärung). Infomaterial zu den Tests und 
eine ausfüllbare Vorlage zur Erklärung stellen wir auf unsere Homepage. Diese ist am ersten 
Unterrichtstag bei der Klassenlehrkraft abzugeben. 
Bei den Testungen werden Daten statistisch erfasst, aber ohne namentliche Erfassung.  
 

Leistungsnachweise  

Leistungsnachweise werden wie bisher in Präsenz erbracht, dabei besteht weiterhin 
Maskenpflicht.  
 

Maskenpflicht bei Abschlussprüfungen  

Nur der konsequente Einsatz von medizinischen oder FFP2-Masken schützt zuverlässig vor 

einer Ansteckung. Deshalb wurde jetzt auch vom Kultusministerium die Maskenpflicht für 
die Abschlussprüfungen angeordnet. Die wirksamsten Mittel bei der 

Pandemiebekämpfung sind die Umsicht und das Verantwortungsbewusstsein jedes 
Einzelnen von uns. Durch das Vermeiden von Kontakten und das zuverlässige 
Umsetzen der Hygienevorschriften muss jede/r seinen Beitrag leisten. Für die 
kommenden Unterrichtswochen wünsche ich uns allen die notwendige Energie und 

Ernsthaftigkeit. Allen Prüflingen wünsche ich schon jetzt viel Erfolg für die 
bevorstehenden Abschlussprüfungen. 
 

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
Stefan Steinert 
Schulleiter   
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